
13. Zuhause-Gottesdienst - Ökumenisches Wort an Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020  

Eröffnung und Gebet 
Christus, du Auferstandener und Erhöhter,  
du hast uns zugesagt: 
Ich bin bei euch an allen Tagen und auf allen Wegen. 
Lass uns deine Nähe spüren in diesen Tagen. 
Sende uns deinen Geist, dass er unsere Augen  
und unsere Herzen öffne füreinander und für die Menschen weltweit. 
Verwandele uns durch deinen Geist, damit wir deine Nähe bezeugen,  
Trost in den Ängsten, Liebe in der Einsamkeit und Heilung der Schöpfung.  
Sende uns deinen Geist. Amen. 

Lied: Gotteslob 226 Wir wollen alle fröhlich sein 

Schriftlesung: Apg 1,1-11, Mt 28,16-20  

Impuls: Ökumenisches Wort zu Christi Himmelfahrt 

Jörg Novak: Der Ökumenische Gottesdienst an Himmelfahrt vor dem Hohenheimer 
Schloss ist in diesem Jahr nicht möglich. Wir drehen aber ein Video hier im schönen 
Freien und setzen es ins Internet. 

Odilo Metzler: Dort, auf der Webseite bieten wir von den katholischen Gemeinden seit Wo-
chen Impulse für Zuhause-Gottesdienste an. 

J: Und das verbinden wir mit dem evangelischen Wort zum Sonntag für diesen Feiertag 
nun als ökumenisches Wort zu Himmelfahrt. 

O: Das ist schon passend Christi Himmelfahrt mit einem Gottesdienst im Freien, eigentlich. 
Himmelweit und Frühling, Ostern und Naturerwachen, Himmelfahrt als Blick ins Freie, Ho-
rizonterweiterung, Blick nach oben, ins Licht, über den Wolken muss die Freiheit wohl 
grenzenlos sein… 

J: Was ist eigentlich an Himmelfahrt Christi geschehen? Das erschließt sich uns in kurzen 
Gedanken. Der Auferstandene, Christus Jesus ist von der Erde in den Himmel gefahren 
oder übergegangen. Die Erde ist der sichtbare Teil unserer Welt und der Himmel steht für 
den unsichtbaren Teil, der viel größer um uns und in uns ist, nicht nur oben im Himmel in 
den Wolken, sondern der beginnt hier unten auf der Erde. An Himmelfahrt ist Christus aus 
der für uns Menschen verfügbaren und handhabbaren Welt in die unverfügbare und unbe-
greifliche Welt hinüber gegangen. Die Wolkenhimmelfahrt Jesu vor seiner Jüngerschaft ist 
dafür die passende Erzählung. 

O: Damit verbindet er beides: Erde und Himmel, unser menschliches Leben mit Freud und 
Leid, Streben und Scheitern und die Welt Gottes, die dieses Leben verwandeln und heilen 
will. Unsere Welt ist die der Jüngerinnen und Jünger, die in Sorge sind, wie es weiter geht, 
die Angst haben, dass die Welt, die sie kennen, zerbricht und sie in eine ungewisse Zu-
kunft gehen. Sie schauen zum Himmel und verstehen nicht, wie sie in dieser Welt zurecht 
kommen sollen, ohne dass sie den Auferstandenen sehen und hören und berühren kön-
nen. Sie verstehen Christi Himmelfahrt nicht. 

J: Uns erschließt sich das Geschehen der Himmelfahrt jedoch auch dadurch, wenn wir 
überlegen, der Auferstandene wäre noch sichtbar und für alle Menschenhand verfügbar in 
dieser Welt. Wo würde er sich aufhalten wollen, wo sollte er festgehalten werden? In Jeru-
salem oder in Rom, in New York oder in Mekka? Was, wenn er nach Wohan fliegen woll-
te? Jeweils an einem Ort nur und seit Jahrhunderten ein Fossil vergangener Zeit müsste er 



geworden sein, wäre er nicht in den unsichtbaren Teil unserer Welt übergegangen. Ins 
Museum hätte man ihn vermutlich verbannt oder in einen goldenen Käfig gesperrt. Gut, 
dass Himmelfahrt geschah, so blieb Christus nicht festgelegt auf einen Ort in dieser Welt. 
So kann er sein, wo er will und versprochen hat zu sein, bei seiner Jüngerschaft auch in 
der Verstreuung, bei seinen Gemeinden und Kirchen über die ganze Welt verteilt, bis an 
der Welt Enden.  

O: Für die Jüngerinnen und Jünger war seine Himmelfahrt zunächst mal ein Abschied, sie 
kamen sich verlassen vor, alleingelassen. Erst an Pfingsten haben sie erfahren, wie sein 
Geist ihr Leben verändert und zur Kraft wird für eine neue Welt, zur Hoffnung für den 
ganzen Kosmos. Die Zukunft der Welt gehört dem, der uns seinen göttlichen Geist 
hinterlassen hat, damit wir zur Einheit finden, wir Christen und alle Kinder Gottes. Er ist 
und bleibt der, der mit den Armen das Brot geteilt hat, den seine Jünger an seinen 
Wunden erkannt haben und der ihnen den Frieden zugesagt hat.  

J: Himmelfahrt ist die Voraussetzung für die Herrschaft Christi bis in unsere Orte, hier in 
Hohenheim und in unsere Zeit. Derzeit auf Abstand untereinander und in Vorsicht vor An-
steckung untereinander. Wir können uns schützen vor Ansteckung. Wir müssen die 
Schwachen schützen vor Ansteckung. Wir können die Ausbreitung des Virus bremsen und 
so Schlimmeres verhindern. Aber zwischen uns, mitten unter uns sitzt Christus im Regi-
ment. 

O: Die Himmelfahrt Christi ist die Frage an uns, worauf es ankommt in unserem Leben und 
worauf wir vertrauen. Auch uns macht der Geist Jesu frei zum Miteinander hier und in un-
serer Welt. Er will heute in uns wirken. Er will, dass wir Himmel und Erde verbinden. 

J: Wir wünschen Ihnen gesegnete Himmelfahrt. 

O: Und bleiben Sie behütet!                             

Pastoralreferent Odilo Metzler, kath. Gesamtkirchengemeinde Johannes XXIII. Stgt.-Filder 
und Pfarrer Jörg Novak, evangelische Verbundkirchengemeinde Plieningen-Birkach 
 

Lied: Gotteslob 319 Christ fuhr gen Himmel 
 
Fürbitten 

Vater unser 

Segen 

Lied, Gotteslob 411, 1+3 - Erde singe, dass es klinge 

 

Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, 
wenn einst Himmel und Erde vergehen. 

Der Himmel, der kommt, das ist der kommende Herr, 
wenn die Herren der Erde gegangen. 

Der Himmel, der kommt, das ist die Welt ohne Leid, 
wo Gewalttat und Elend besiegt wird. 

Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche Stadt, 
und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. 

Der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, 
wenn die Liebe das Leben verändert. 

Kurt Marti, 1970 
 


